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Kontakt

Profitieren Sie von der kompetenten und kosten-
freien Beratung durch die Willkommenslotsen! 
Finden Sie einen Willkommenslotsen in Ihrer Nähe. 

Zusätzliche Informationen und eine Liste der  
Willkommenslotsen finden Sie unter 
www.bmwk.de/willkommenslotsen 

bmwk.de

http://bmwk.de
https://www.facebook.com/bundeswirtschaftsministerium
https://twitter.com/bmwi_bund
https://www.instagram.com/bmwi_bund/
https://www.youtube.com/user/wirtschaftspolitik
http://www.bmwk.de/willkommenslotsen
http://bmwk.de


Wie können die Willkommenslotsen 
mein Unternehmen (konkret)  
unterstützen?

Die Willkommenslotsen:

	• erarbeiten gemeinsam mit Ihnen ein Profil Ihrer 
Ausbildungsstelle sowie ein Azubi-Anforderungs-
profil

	• übernehmen die Bewerbersuche und treffen eine 
Vorauswahl für Sie

	• unterbreiten Ihnen gezielte Vorschläge geeigneter 
Bewerberinnen und Bewerber

	• informieren Sie rund um das Thema „Berufsausbil-
dung“ und über weitere Unterstützungsmöglich-
keiten

	• unterstützen Sie bei der Erledigung von Formalitä-
ten, u. a. bei Abschluss eines Ausbildungsvertrags

Geflüchtete betrieblich integrieren

Profitieren Sie von der Beratung durch die 
Willkommens lotsen und erschließen Sie 
neue Potenziale für Ihr Unternehmen!

Beitrag zur Fachkräftesicherung

Der demografische Wandel stellt die deutsche Wirt-
schaft vor große Herausforderungen bei der Fachkräf-
tegewinnung. Das Programm „Willkommenslotsen“ 
unterstützt Betriebe bei der Rekrutierung neuer Mit-
arbeiter aus dem Personenkreis der Geflüchteten, um 
neues Potential zu erschließen. Hierdurch tragen die 
Willkommenslotsen zur Fachkräftesicherung bei.

Die Integration von Geflüchteten in Ausbildung und 
Beschäftigung ist eine Herausforderung, bei der die 
Willkommenslotsen Unternehmerinnen und Unter-
nehmer gern begleiten.

Die Willkommenslotsen:

	• informieren über die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für Praktika, Ausbildung und Beschäfti-
gung, insbesondere im Zusammenhang mit dem 
Aufenthaltsstatus

	• unterstützen bei verwaltungstechnischen Abläufen

	•  weisen auf regionale und nationale Förder- und 
Unterstützungsprogramme für Betriebe, die 
Flüchtlinge ausbilden bzw. beschäftigen, hin

	• vermitteln Kontakte zu anderen Initiativen zur 
weiteren Unterstützung während der Ausbil-
dungszeit

	• unterstützen Unternehmen beim Aufbau und der 
Weiterentwicklung einer Willkommenskultur
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